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Material:
Fotokarton
Jutesäckchen
Pompons
Filzwolle

Chenilledraht
Wackelaugen
Schere / Kleber

NikolaussäckchenKnuff ige
Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1 h

BASTELIDEE
N°104.819 - Nikolaussäckchen

Zu Beginn die Vorlagen ausschneiden und 
mit Bleistift auf den Fotokarton übertragen.  
Die Mütze doppelt aufzeichnen, einmal mit 
Klebelaschen und einmal ohne. Die Teile 
zuschneiden.

Zuerst die Mütze zusammenkleben, dazu 
den Kleber auf die Laschen auftragen und 
den zweiten Teil darauf fi xieren. Anschlie-
ßend das Gesicht auf die Unterseite der 
Mütze kleben.

ANLEITUNG:
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Nun wird der Bart des Nikolos gefertigt. 
Dazu kann gleich die Vorlage verwendet 
werden. Das Papier an der gestrichelten 
Linie nach oben falten, wenden und wieder 
zur Linie falzen, sodass eine Treppe ent-
steht. Am Ende in der Mitte zusammenfalten 
und die beiden Enden zusammenkleben, 
sodass ein Fächer entsteht.

Zu guter Letzt alle Einzelteile befestigen. 
Der Bart wird mit einem Tropfen Kleber in 
der Mitte direkt auf das Gesicht geklebt, 
mittig darauf den roten Pompon für die 
Nase platzieren und darüber die Wackel-
augen. Vom Chenilledraht zwei passende 
Stücke zuschneiden, zu einem Kreuz zusam-
mendrehen und auf der Mütze befestigen. 
Jetzt noch die Filzwolle als Haare an die 
Unterseite der Mütze kleben.

Zum Schluss den fertigen Nikolaus auf dem 
Jutesäckchen befestigen. Am besten hält 
das Ganze mit Heißkleber, natürlich kann 
man den Nikolaus auch mit einer Kordel an 
das Säckchen binden, dazu in die Rückseite 
der Mütze zwei Löcher stechen und die Kor-
del einfädeln.

BASTELIDEE
N°104.819 - Nikolaussäckchen

Gesicht - klein
1x

Vorlagen - klein
für Säckchen 25 x 17 cm

Mütze - klein
2x
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Bart - klein
1 x

BASTELIDEE
N°104.819 - Nikolaussäckchen
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Vorlagen - groß
für Säckchen 33 x 24 cm

Mütze - groß 
2x

Gesicht - groß 
1x

BASTELIDEE
N°104.819 - Nikolaussäckchen
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Bart - groß 
1x


